
Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 7 
 

4. Heilssicherheit, Heilsgewissheit – was bringt die Auserwählten ans Ziel? 
 
Die Bibel lehrt deutlich die Unverlierbarkeit des Heils – aus reiner Gnade: Es ist 

Gottes Gnade, dass Er „errettete“ und von Neuem geborene Kinder Gottes bis zum 

Ende bewahrt. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 8-9 + 13 
8 IHN habt ihr lieb, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an Ihn glaubt ihr (auf Ihn 

setzt ihr euer Vertrauen), obgleich ihr Ihn jetzt nicht seht, und Ihm jubelt ihr mit 
unaussprechlicher und verklärter Freude entgegen, 9 weil (indem) ihr das Endziel 
eures Glaubens davontragt, nämlich die Errettung eurer Seelen. 13 Darum macht 
euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure 
Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung (beim 

Offenbarwerden) Jesu Christi (bei der Entrückung) dargeboten wird. 
  
1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 10-12 
10 Der Gott (himmlische Vater) aller Gnade aber, Der uns berufen hat zu Seiner 
ewigen Herrlichkeit in Christus, Der wird euch nach einer kurzen Leidenszeit 
vollbereiten, festigen, stärken und gründen. 11 SEIN ist die Macht in alle Ewigkeit! 
Amen. 12 (Dies) habe ich euch durch Silvanus, den – wie ich überzeugt bin – treuen 
Bruder, in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und euch zu bezeugen, dass 
dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 24-25 
24 Dem (himmlischen Vater) aber, Der euch vor allem Straucheln (Wanken) zu 
bewahren und euch unsträflich mit Frohlocken vor das Angesicht Seiner 
Herrlichkeit hinzustellen vermag, 25 Ihm, dem alleinigen (dreieinigen) Gott, Der 
durch unseren HERRN Jesus Christus unser Retter (Heiland) ist – Ihm gebührt 
Herrlichkeit (Ehre) und Erhabenheit (Majestät), Macht und Gewalt (wie) vor aller 
Weltzeit, (so) auch jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. 
 
ER wird uns bis ans Ende in unserem Glauben festigen. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 7-8 
7 Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe (hinter anderen Gemeinden) 
zurück, während ihr auf die Offenbarung (die Erscheinung zur Entrückung) unseres 
HERRN Jesus Christus wartet, 8 Der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans 
Ende, so dass ihr am Tage (der Entrückung) unseres HERRN Jesus Christus frei von 
Tadel (Anklage) dastehen könnt. 
 



2.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 3 
Treu aber ist der HERR (der himmlische Vater), Der euch stärken und vor dem 
Bösen (dem Teufel, Satan) behüten wird. 
 
Der himmlische Vater wird das gute Werk, das Er mit der neuen Geburt in uns 

begonnen hat, auf den Tag Christi (dem Tag der Entrückung) vollenden. 

 

Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6 
Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass Der (der himmlische Vater), 
Welcher ein gutes Werk in euch (bei euch, unter euch) angefangen hat, es auch bis 
zum Tage Jesu Christi (zum Tag der Entrückung) vollenden wird. 
 
Die Auserwählten werden bis ans Ende bewahrt. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 24 
Treu ist Er (der himmlische Vater), Der euch beruft: ER wird es auch vollführen. 
 
Auch hier gibt es allerdings eine Seite der Verantwortung. Die Bibel warnt, dass 

jemand, der sich zu Christus bekennt, wirklich durch Buße und Glauben von Neuem 

geboren worden sein muss. Sonst wird er nicht errettet werden, selbst wenn er 

Christus als „HERRN“ anruft. Denn Jesus Christus sagt über diese unbußfertigen 

Menschen in:    

 

Matthäus Kapitel 7, Vers 23 
„Aber dann werde ICH ihnen erklären: ›Niemals habe ICH euch gekannt; hinweg 
von Mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit!‹“ 
 
Johannes Kapitel 15, Verse 2 + 6 
2 „Jede Rebe an Mir, die keine Frucht bringt, entfernt Er (Mein Vater, der 

Weingärtner), und jede (Rebe), die Frucht bringt, reinigt Er, damit sie noch mehr 
Frucht bringe. 6 Wer nicht in Mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und 
verdorrt; man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer: da verbrennen sie.“ 

 
Und der Apostel Paulus schreibt dazu: 

 
Römerbrief Kapitel 11, Vers 22 
Darum beachte wohl die Güte, aber auch die Strenge Gottes: SEINE  Strenge gegen 
die Gefallenen, dagegen die Güte Gottes gegen dich, vorausgesetzt dass du bei der 
(dir widerfahrenen) Güte verbleibst; denn sonst wirst auch du (aus dem Ölbaum) 
wieder herausgeschnitten werden. 
 
Der Christ muss – im Bild eines Wettkampfs – schon darauf achten, wie er läuft. 



 

1.Korintherbrief Kapitel 9, Vers 24 
Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass 
aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn 
erlangt! 
 

Der Apostel Paulus selbst war sich seiner Errettung übrigens ganz sicher, auch wenn 

er seinen „Wettlauf“ noch nicht beendet hatte.   

 

Philipperbrief Kapitel 1, Verse 21 + 23 
21 Denn für mich bedeutet Christus das Leben, und darum ist das Sterben für mich 
ein Gewinn. 23 Ich fühle mich nämlich nach beiden Seiten hingezogen: Ich habe 
Lust aufzubrechen (abzuscheiden) und mit Christus vereint zu sein; das wäre ja 
doch auch weitaus das Beste (für mich). 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 12 

Das ist auch die Ursache meiner jetzigen Leiden, deren ich mich aber nicht schäme; 
denn ich weiß, wer es ist, auf Den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin dessen 
gewiss, dass Er (Jesus Christus) stark genug ist, mein mir anvertrautes Gut bis auf 
jenen Tag zu bewahren. 
 

Aber es gibt auch die Warnung von Paulus, dass wir im Dienst für den HERRN und im 

Glauben nicht nachlässig werden sollen. Denn Jesus Christus sagt uns in: 
 

Matthäus Kapitel 5, Vers 13 

»Ihr seid das Salz der Erde (für die Erde)! Wenn aber das Salz fade (salzlos) 

geworden ist, womit soll es wieder gesalzen werden (seine Salzkraft 

zurückerhalten)? Es taugt zu nichts mehr, als aus dem Hause geworfen und von den 
Leuten zertreten zu werden.   
 

Markus Kapitel 9, Vers 50 

50 „Das Salz ist etwas Gutes; wenn aber das Salz fade (salzlos) geworden ist, 
wodurch wollt ihr ihm die Würzkraft wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet 
Frieden untereinander.“ 

 

Lukas Kapitel 14, Verse 34-35 

34 „Das Salz ist also etwas Gutes; wenn aber einmal auch das Salz fade geworden 
ist, womit soll man es wieder zu Salz machen? 35 Weder für den Acker noch für 
den Düngerhaufen ist es brauchbar: Man wirft es eben aus dem Hause hinaus. Wer 
Ohren hat zu hören, der höre!“ 

 

Der HERR ruft zu konsequenter Hingabe in der Jüngerschaft und zu PRAKTISCHER 

Heiligkeit auf. Der Apostel Paulus schreibt dazu in: 



  
1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 26-27 

26 So laufe ich denn nicht ziellos (ins Blaue hinein) und treibe den Faustkampf so, 
dass ich keine Lufthiebe führe; 27 sondern ich zerschlage meinen Leib und mache 
ihn mir dienstbar, um nicht, nachdem ich als Herold Andere zum Kampf aufgerufen 
habe, mich selbst als untüchtig (des Preises unwürdig) zu erweisen. 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 5 

Deshalb habe ich auch, als ich es nicht länger aushalten konnte, (einen Boten) an 
euch abgeschickt, um Kunde über euren GLAUBENSSTAND zu erhalten, ob nicht 
etwa der Versucher euch in Versuchung geführt habe und unsere Arbeit damit 
vergeblich werden sollte (vereitelt worden sei. 
 

Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 14 

Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die 
niemand den HERRN schauen wird. 
 

Letztlich wird jeder Gläubige errettet werden – vielleicht ist es „mit Not“,  vielleicht 

„so wie durchs Feuer“, aber doch errettet. 
 

1.Petrusbrief Kapitel 4, Vers 18 

Und »wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird da der Gottlose und Sünder 
sich zeigen (erblickt werden)«? 

 

Sprüche Kapitel 11, Vers 31 

Siehe, der Gerechte erhält schon auf Erden seinen Lohn: Wie viel mehr der 
Gottlose und der Sünder! 
 

1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 14-15 

14 Wenn das Werk jemandes, das er darauf weitergebaut hat, (in dem Feuer) 
standhält (Bestand hat), so wird er Lohn empfangen; 15 wenn aber das Werk 
jemandes verbrennt, so wird er den Schaden zu tragen haben (den Lohn einbüßen): 
Er selbst zwar wird gerettet werden (mit dem Leben davonkommen), aber nur so, 
wie durchs Feuer hindurch. 
 

Wie gnädig ist Gott! Das Heil ist dem Gläubigen also sicher. Kann er sich dessen auch 

persönlich gewiss sein? Ja. Diese innere Gewissheit kommt aber NICHT aus der 

praktischen Heiligkeit, die die Echtheit des Glaubens „beweist“. Sondern der Heilige 

Geist bewirkt sie in dem Gläubigen aufgrund des klaren Zeugnisses der Bibel. 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 

Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der 
Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; sondern ihr habt den 
Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem (durch Den) wir rufen: »Abba, 



(lieber) Vater!« 

 

Galaterbrief Kapitel 4, Vers 6 

Weil ihr jetzt aber Söhne (Kinder) seid, hat Gott den (Heiligen) Geist Seines Sohnes 
in unsere Herzen gesandt, Der da ruft: »Abba, (lieber) Vater!« 

 

Viele Bibelstellen bezeugen ein echtes „Wissen“ zum Beispiel: 
 

Von Gottes gutem Ziel mit uns: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 

Wir WISSEN aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 
berufen sind. 
 

Von unserer göttlichen Natur: 
 

1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 19 

Wir WISSEN, dass wir aus Gott (Gottes Kinder) sind, die ganze Welt dagegen im 
Argen liegt (sich in der Gewalt des Bösen (Satans) befindet). 
 

Von der Erkenntnis Gottes: 
 

1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 20 

Wir WISSEN aber (auch), dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht 
verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen (den himmlischen Vater) erkennen; und 
wir sind in dem Wahrhaftigen (dem himmlischen Vater), (indem wir) in Seinem 
Sohne Jesus Christus (sind). DIESER ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. 
 

Von unserer Auferstehung: 
 

2.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 14 

Denn wir WISSEN, dass Der, Welcher den HERRN Jesus auferweckt hat, auch uns 
mit Jesus auferwecken und uns mit euch zusammen (vor Ihm, d.h. vor dem 
Richterstuhl Christi) darstellen wird. 
 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 1 

Wir WISSEN ja, dass, wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt, abgebrochen sein 
wird, wir einen von Gott bereiteten Bau erhalten, ein nicht von Menschenhänden 
hergestelltes, ewiges Haus im Himmel. 
 

Von der Ewigkeit, in der wir dem HERRN Jesus Christus gleich sein werden. 
 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2 



Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar 
geworden, was wir (dereinst) sein werden. Wir WISSEN jedoch, dass, wenn diese 
Offenbarung (die Entrückung) eintritt (eingetreten sein wird), wir Ihm (dem 

Auferstandenen) gleich sein werden; denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist. 
 

Ein Leben in praktischer Heiligkeit wird diese Heilssicherheit zwar nicht erhöhen, 

bestärkt jedoch diese Gewissheit, die sich auf das Wort Gottes gründet. 
 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 14 

Wir WISSEN, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die 
Brüder lieben: Wer (seinen Bruder) nicht liebt, verbleibt im Tode (in der 

Gottgeschiedenheit). 
 

Praxistipp: 
 

Heilssicherheit und Heilsgewissheit  - Auch bei diesem Thema muss man der 

Versuchung widerstehen, eine Seite gegen die andere auszuspielen. Die Schrift lehrt 

klar, dass ein Gläubiger, der von Neuem geboren ist, das Heil ewig sicher hat. Das 

beseitigt aber nicht seine Verantwortung zu einem gottgemäßen Wandel. Deshalb 

warnt Gott vor einem leichtfertigen Leben. 
 

Das stellt aber wiederum Seine Zusage nicht in Frage, dass Er die Seinen bis ans Ende 

bewahren wird. Beide Seiten haben ihre volle Geltung, ihren Ernst und ihren Trost. 

Wichtig ist, dass ich meine persönliche Gewissheit des Heils nicht aus eigenen 

Erfahrungen herleite oder aus meiner praktischen Heiligkeit, die ich ohnehin nie 

dauerhaft erreiche. Sondern dass ich mein volles Vertrauen auf die Aussagen der 

Bibel stütze, die dem Gläubigen ein sicheres Heil garantieren. 
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